Zum Schutz der Umwelt und des Grundwassers!
Das anfallende Schmutzwasser ist je nach Verunreinigung entsprechend
mit Schadstoffen belastet. Das Schmutzwasser wird während dem Reinigungsvorgang aufgefangen und sofort vor Ort wieder aufbereitet. So kann
es sauber und bedenkenlos in den natürlichen Wasserkreislauf zurückgeführt werden.

Wir entfernen

Schmutz,
Algen, Pilze,
Schimmel

Ihre Vorteile


Schnell und effizient



Kosteneinsparung von 70 %



Sanftes Reinigungsverfahren



Nachhaltiger Langzeitschutz



Kein Gerüst notwendig



Kostenlose Probefläche



Wertsteigerung der Immobilie



Umweltschonend und nachhaltig

WASSERSCHUTZ

Ideal auch für
gedämmte und
denkmalgeschützte
Fassaden

Kostenlose Probefläche
0800 88 222 40 / probeflaeche@fassadenreinigung.pro

Typische Fassaden

Einfach sauber!
Putz

Klinker

Metall und Aluminium

Egal welche Art von Außenputz,
durch unser Verfahren dringen
Reinigungs- und Desinfektionsmittel besonders tief in die Poren des
Putzes ein und wirken nachhaltig
schützend.

Klinker, Verblender oder Backsteine
sind auffällige Elemente in der Gebäudegestaltung. Damit dies auch
lange so bleibt, verwenden wir
nach der Reinigung unseren hochwertigen Langzeitschutz.

Nicht nur im gewerblichen Bereich
bringen wir diese Art der Fassade
wieder zum Glänzen. Unabhängig
ob beschichtet oder unbeschichtet,
Verschmutzungen gehören nach
unserer Reinigung der Vergangenheit an.
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Fassadenreinigung statt Neuanstrich

www.fassadenreinigung.pro

Schmutzige Fassaden?
Teurer Neuanstrich muss nicht sein
Eine Fassadenreinigung ist die kostengünstige Alternative zum Neuanstrich ohne den zeitraubenden und teuren Aufbau eines Gerüsts. Das Reinigungsverfahren entfernt nicht nur Algen, Pilze, Schimmel und Verschmutzungen effektiv und oberflächenschonend, sondern schützt gleichzeitig
die Fassade auch nachhaltig vor erneutem Algen- und Pilzbefall.

Kostenersparnis von bis zu 70 %
gegenüber einem Neuanstrich
Unser Angebot richtet sich nach der zu bearbeitenden Fassadenfläche, dem Verschmutzungsgrad und der Art der Oberfläche der Fassade sowie den örtlichen Gegebenheiten.

und so
gehts

1. Vorbehandlung

2. Fassadenreinigung

3. Fassadenschutz

Das spezielle Fassadenreinigungsmittel wird über Teleskoplanzen auf
die Fassadenfläche aufgebracht. Das
Reinigungsmittel dringt in die Poren der Fassade ein und löst Algen,
Pilze, Schimmel sowie atmosphärische Verschmutzungen tiefgehend.
Bereits nach wenigen Minuten ist
ein deutlicher Effekt erkennbar.

Nach der Einwirkzeit werden die
gelösten Verschmutzungen mittels
Breitstrahldüsen und einem abge
stimmten schonenden Wasserdruck abgespült. Das verschmutzte
Fassadenwasser wird aufgefangen
und sofort vor Ort wieder aufbereitet.

Um einem erneuten frühzeitigen
Algen-, Pilz- und Schimmelbefall
vorzubeugen, wird die Fassade mit
einem Langzeitschutz versehen.
Aufgrund der hohen Tiefenwirkung
zieht der Fassadenschutz in die Fassade ein und hemmt so erneuten
Befall von Algen, Pilzen, Schimmel
sowie atmosphärischen Verschmutzungen.

Bundesweit für Sie im Einsatz!
Unsere innovative Kombibox
für die Fassadenreinigung
Hierbei handelt es sich um eine autarke Einheit, mit
der wir während unserer Arbeit auf keine externe
Hilfe angewiesen sind. Gleichzeitig beinhaltet die
Kombibox ein komplexes Aufbereitungssystem für
das anfallende Schmutzwasser.

Die Ursache
Die unter anderem durch Tauwasser entstehende Feuchtigkeit bietet einen
idealen Nährboden für Algen- und Pilzsporen, die sich schnell ausbreiten
und meistens grünlich-schwarz oder rostbraun schimmern. Schlagregen
oder fehlende Dachüberstände begünstigen das Wachstum zusätzlich.
Dies ist nicht nur unschön, sondern auf Dauer auch schädlich für die Fassade. Der entstehende Bioteppich scheidet im Zuge der eigenen Energiegewinnung geringe Mengen an Säuren aus, die mit der Zeit korrosiv wirken, den Putz aufweichen und poröser werden lassen. Außerdem kann es
durch die begünstigte Adsorption von Partikeln und Schadstoffen zu tiefliegenden Verfärbungen kommen.

Sind Objekte höher als zehn Meter oder schwer zugänglich, kommen mobile Arbeitsbühnen zum Einsatz.

